III. NEWSLETTER
STANDORTMANAGEMENT KRANOLDKIEZ
Liebe Interessierte am Standortmanagement Kranoldkiez,
heute erhalten Sie den dritten Newsletter über unsere Arbeit als Standortmanagement im
Kranoldkiez. Gerne können Sie diesen Newsletter auch an andere Personen weiterleiten.
Interessierte können sich unter folgender Adresse anmelden: info@standortmanagementlichterfelde-ost.de. Wir freuen uns über jede_n weitere_n Leser_in unseres Newsletters!
Falls Sie keine Nachrichten mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine kurze
Mail.
Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre dieses Newsletters und einen schönen Sommer!
Herzliche Grüße
Ihr Team vom Standortmanagement Kranoldkiez

für ein lebendiges
Zentrum

Auswertung der Befragung von Gewerbetreibenden
Wir hatten es im letzten Newsletter bereits angekündigt – nun ist die Auswertung der Befragung zu
den „Entwicklungschancen und Problemlagen der Klein- und Mittelunternehmen“ fertiggestellt.
Gefragt wurde nach der persönlichen wirtschaftlichen Situation, nach Einschätzungen bezüglich
des Standorts am Ortsteilzentrum Lichterfelde Ost/Kranoldplatz sowie nach einem Blick in die
Zukunft. Dabei zeigen einzelne Antworten zwar klare Tendenzen, insgesamt zeichnet sich das Bild
jedoch differenziert – lesen Sie selbst: Einen ausführlichen Bericht finden Sie bei den Downloads
unserer Website https://www.standortmanagement-lichterfelde-ost.de/service/downloads.

Kund_innenbefragung
In Ergänzung zur Befragung der Gewerbetreibenden führen wir derzeit eine kurze Umfrage unter
den Kund_innen durch. Im Rahmen unserer konzeptionellen Arbeit wollen wir unter anderem
Informationen zum Einkaufs- und Besuchsverhalten rund um den Kranoldplatz erhalten. Bis zum
12.07.2021 liegen die Flyer an verschiedenen Marktständen am Kranoldmarkt sowie bei Tabak
Haese aus. Ausgefüllt können sie dort sowie beim Kartoffelstand Frank Steube und dem
Käsestand Loch an Loch in eine Rückgabebox eingeworfen werden. Alternativ steht die KurzBefragung auch als Download unter https://www.standortmanagement-lichterfeldeost.de/service/downloads zur Verfügung und kann per Mail an info@standortmanagementlichterfelde-ost.de gesendet werden.

Nächste Schritte
Zum Thema Aufenthaltsqualität im Kranoldkiez haben wir im Rahmen einer Begehung
Schwerpunkte der Betrachtung identifiziert, um im nächsten Schritt im Laufe des Sommers eine
Online-Befragung über meinBerlin durchzuführen. Wir halten Sie darüber auf dem Laufenden und
freuen uns zur gegebenen Zeit über rege Beteiligung.

